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Erste Arbeitssitzung: Dienstag, 14. Juni 2010, 15.00 – 17.30 Uhr

1. Eröffnung des Treffens und Einführungsreden
Der Vorsitzende der Delegation des Europäischen Parlaments, Crescenzio Rivellini, begrüßt 
alle Anwesenden. Er betont den hohen Stellenwert der interparlamentarischen Treffen und 
deren Rolle bei der Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der Vertiefung der 
Beziehungen zwischen der EU und China. Es sei wichtig, dass die parlamentarischen 
Delegationen beider Seiten auch Reisen außerhalb der Hauptstädte unternähmen, um mehr 
über die große kulturelle und geografische Vielfalt Europas und Chinas zu lernen.

Crescenzio Rivellini stellt fest, dass das Treffen zu einem Zeitpunkt stattfindet, da die EU vor
einer der ernstzunehmendsten Bedrohungen ihrer Geschichte stehe – der Staatsschuldenkrise 
im Euro-Währungsgebiet. Die starken Bande der Solidarität würden die EU-Mitgliedstaaten 
zusammenhalten und ihnen helfen, die Krise zu überwinden. Er dankt den Chinesen für ihre 
Unterstützung und ist der Ansicht, dass dies die beiden Bevölkerungen einander näher bringen 
wird. Die Krise habe gezeigt, wie stark man in Europa voneinander abhängig sei, und die 
meisten Fortschritte beim Aufbau Europas seien in Zeiten der Krise erreicht worden.

Der Ko-Vorsitzende erinnert daran, dass auf dem jüngsten EU-China-Gipfel im Oktober 2010 
Einigkeit darüber geherrscht habe, dass die strategische Partnerschaft gestärkt werden müsse, 
insbesondere in einer Zeit, in der die Auswirkungen der Finanzkrise auf die wirtschaftliche, 
politische und sicherheitspolitische Landschaft immer deutlicher zutage treten. Daher hätten 
die chinesischen und europäischen Staats- und Regierungschefs vereinbart, die bilaterale 
Handels- und Investitionstätigkeit zu fördern und Anstrengungen zur Verbesserung des 
Geschäftsklimas zu unternehmen.

Crescenzio Rivellini weist darauf hin, dass der Ratspräsident, Herman van Rompuy, im 
Vormonat erstmals China besucht habe. Dieser Besuch verdeutliche, welches Gewicht die EU 
der strategischen Partnerschaft und dem gewaltigen Potenzial für eine Zusammenarbeit auf 
Gebieten wie dem Klimawandel beimesse.

Er verweist auf den 12. Fünfjahresplan Chinas zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. 
Dessen Umsetzung werde erhebliche Folgen für die Europäische Union haben, da China der 
zweitgrößte Handelspartner der EU und die EU der wichtigste Exportmarkt für China sei. Er 
betont, dass die gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit eine politische Realität sei. Ein 
wirtschaftlich starkes China mit einer ausgewogeneren regionalen Entwicklung, weniger 
sozialen Ungleichheiten und einer Bevölkerung mit einer größeren Kaufkraft sei ein wichtiger 
Faktor zur Beseitigung des globalen Ungleichgewichts.

Abschließend merkt Crescenzio Rivellini an, dass derzeit eine neue geopolitische 
Weltordnung entstehe und dass ein Machtzugewinn neue Verantwortlichkeiten mit sich 
bringe. Die globale Struktur des Regierens in der Welt müsse reformiert werden, um diesen 
neuen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Er unterstreicht die Grundwerte der Demokratie 
und Menschenwürde, erkennt aber auch an, dass die Eigenständigkeit aller Staaten zu achten 
sei. Die EU und China verfolgten – nach den Worten von Herrn van Rompuy – Ansätze, die 
Gemeinsamkeiten aufwiesen, aber auch Unterschiede. In einer Beziehung, die durch eine 
vertiefte Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt geprägt sei, benötige man einen offenen 
und freimütigen Dialog. Die globalen Herausforderungen, denen sich die Welt gegenüber 
sehe – Klimawandel, Energiesicherheit, Katastrophenhilfe und internationaler Kampf gegen 
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organisierte Kriminalität – erforderten ein gemeinsames Vorgehen.

Zha Peixin, Vorsitzender der chinesischen Delegation, dankt Crescenzio Rivellini. Er stellt 
fest, dass dies sein vierter Besuch im Europäischen Parlament sei und dass die 
Interparlamentarische Versammlung EU-China während der Präsidentschaft von Simone Veil 
gegründet worden sei und seit nunmehr 30 Jahren bestehe. Außerdem begrüßt er die 
zunehmende Häufigkeit der Treffen und die Besuche an Orten außerhalb von Brüssel und 
Peking. Damit könne jede Seite mehr über die andere lernen, denn „sehen“ sei „glauben“. Er 
ist der Meinung, dass die langfristigen Grundlagen für eine solide und stabile Beziehung 
vorhanden seien.

Zha Peixin gibt einen Überblick über die Entwicklung der Beziehungen EU-China seit ihrer 
formellen Aufnahme im Jahr 1975. Er verweist auf den erheblichen Anstieg des Handels 
zwischen beiden Seiten und den Zuwachs beim Austausch zwischen den Völkern. Derzeit 
studierten 230 000 Chinesen in der EU und 26 000 Europäer in China. Das Jahr 2012 sei zum 
Europäisch-chinesischen Jahr des interkulturellen Dialogs erklärt worden.

Er betont, dass die Welt nach wie vor instabil sei und vor vielen Herausforderungen stehe, 
darunter auch der Klimawandel und die Energie- und Ernährungssicherheit. Die nächsten 
Jahre seien von großer Bedeutung, und Gleichbehandlung und gegenseitiges Vertrauen seien 
unabdingbar. China unterstütze den Prozess der europäischen Integration, und die EU sollte
eine „unparteiische Haltung“ gegenüber den Entwicklungen in China vertreten. Chinas Pro-
Kopf-BIP liege immer noch unter dem der EU, und auch bei der Beschäftigung und der 
regionalen Entwicklung bestünden weiterhin Unterschiede. Chinas Wachstum sei eine Chance 
und keine Gefahr. Peking stelle keine Bedrohung für andere Länder dar und sei ein 
verlässlicher Partner für die EU. Er begrüßt die Unterstützung der EU für die „Ein-China-
Politik“ und betont, dass Tibet ein „untrennbarer Teil Chinas“ sei und dass die Diskussion 
über die Lage in der Region eine rein innenpolitische Angelegenheit sei.

Zha Peixin unterstreicht, dass die Welt sehr vielfältig sei und dass es darauf ankomme, 
Gemeinsamkeiten zu finden. China habe nicht die Absicht, sein System über seine Grenzen 
hinaus zu verbreiten, und werde keine Kopie anderer Länder werden. Er verweist auf den 
Anstieg von EU-Investitionen in China und chinesischen Direktinvestitionen in Europa. Er 
betont, dass Peking seinen WTO-Verpflichtungen nachkomme und ein verantwortungsvolles 
Mitglied der Weltgemeinschaft sei. Er hebt insbesondere hervor, dass China die höchste Zahl 
an Mitgliedern der UN-Friedenstruppen stelle und zudem 49 der ärmsten Länder der Welt 
einen Schuldenerlass gewährt habe.

Abschließend räumt Zha Peixin ein, dass es nur natürlich sei, dass die EU und China nicht in 
Allem übereinstimmten. Gleichwohl ist er der Meinung, dass das Verhältnis zwischen beiden 
Seiten sehr fest sei und dass sie keine Feinde, sondern Partner seien.

2. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Der Entwurf der Tagesordnung wird angenommen.

3. Außenpolitische Entwicklungen
- Globale Ordnungspolitik (Global Governance) und Multilateralismus
- Beziehungen zu den Nachbarn:

a) China: vor allem Nordkorea und Birma/Myanmar;
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b) EU: vor allem Nordafrika und der Nahe Osten

Emilio Menéndez del Valle betont, dass der Aufstieg von China, Indien und Brasilien zu 
Wirtschaftsmächten in den letzten Jahren die Welt verändert habe. China habe zunächst eine 
vorsichtige geostrategische Politik betrieben, die den von Deng Xiaoping verkündeten 
Prinzipien folgte; dies beginne sich jedoch zu ändern, und Peking trete immer selbstbewusster 
auf der Weltbühne auf. Diese Entwicklung habe sich durch die weltweite Wirtschafts- und 
Finanzkrise 2008 beschleunigt. Präsident Hu Jintao strebe jetzt danach, die politische Rolle 
Chinas zu festigen und zugleich ein „freundlicheres“ Bild vom Land zu vermitteln, das auf 
Frieden und Entwicklung setze. Der Beitritt zur WTO sei auch mit der Akzeptanz wichtiger 
internationaler Verpflichtungen verbunden gewesen. China und andere aufstrebende 
Wirtschaftsmächte hätten die weltweite Entwicklung vorangebracht, indem sie darauf 
drängten, dass die ärmeren Länder der Welt schneller Finanzmittel erhalten.

Emilio Menéndez del Valle schließt sich seinem Vorredner an und betont die aktive Rolle, die 
China im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und bei deren friedenserhaltenden Missionen 
spiele. Seiner Meinung nach habe die engere Mitwirkung in der UNO zu spürbaren 
Veränderungen in China geführt, wie z. B. weniger Straftaten, die die Todesstrafe nach sich 
ziehen, die stärkere Betonung einer nachhaltigen Entwicklung und strengere 
Antikorruptionsgesetze. Peking gehe auch immer mehr dazu über, dem Grundsatz der 
„Schutzverantwortung“ zu folgen, nachdem es zuvor den Standpunkt vertreten habe, dass es 
für humanitäre Interventionen keine völkerrechtliche Grundlage gebe. Er verweist darauf, 
dass China sich bei der UN-Resolution 1973 zu Libyen der Stimme enthalten habe, aber die 
Bemühungen um eine Entschließung zu Syrien blockiere.

Er hebt hervor, dass die EU und die übrige Welt mit einem geeinten und starken China 
zusammenarbeiten müssten. China wiederum müsse die Verpflichtungen annehmen, die es als 
Weltmacht zwangsläufig habe, und bereit sein, die Belastungen mitzutragen, die sich aus 
einer nachhaltigen Entwicklung des Planeten ergeben.

Helga Trüpel befürwortet einen offenen Dialog und stabile Beziehungen zwischen der EU 
und China, die durch einen umfangreichen kulturellen Austausch und persönliche Kontakte 
bereichert würden. Als Beispiel für diesen Austausch nennt sie die Ausstellung „Die Kunst 
der Aufklärung“ in Peking, der größten Ausstellung, die je von Deutschland im Ausland 
präsentiert worden sei. Sie bedauert jedoch, dass die chinesischen Behörden etwa zu der Zeit, 
als die Ausstellung eröffnet wurde, den Künstler Ai Weiwei verhaftet hätten. Sie erwähnt die 
Kampagne für seine Freilassung, die auch Demonstrationen in Berlin und in ihrer Heimatstadt 
Bremen umfasse.

Zha Peixin erklärt dazu, dass solche Themen für den folgenden Tag auf der Tagesordnung 
stünden; er halte es jedoch für angebracht, gleich zu antworten. Er argumentiert, dass 
Straftäter auch in der EU ins Gefängnis kämen und dass in China Rechtsstaatlichkeit mit einer 
unabhängigen Gerichtsbarkeit herrsche. Eine solche Einmischung in chinesische 
Angelegenheiten halte er nicht für hilfreich.

Er betont, dass die globale Ordnungspolitik für die internationale Gemeinschaft ein 
vorrangiges Thema darstelle und dass viele Herausforderungen länderübergreifenden 
Charakter hätten. Es liege auf der Hand, dass globale Probleme globaler Lösungen bedürften. 
Die internationale Architektur der globalen Ordnungspolitik, die sich seit 1945 herausgebildet 
habe, entspreche nicht den Gegebenheiten der Welt von heute, und eine Reformierung der 
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bestehenden Institutionen sei unumgänglich. Souveräne Länder würden auch künftig die 
Hauptakteure in der globalen Ordnungspolitik darstellen. Die Vereinten Nationen blieben das 
wichtigste Forum, in dem Länder zusammenkämen, doch sie seien reformbedürftig.

Henri Weber bekräftigt die Forderung nach einer Zusammenarbeit auf globaler Ebene zur 
Lösung weltweiter Probleme. Er stellt die Frage, ob die Vereinten Nationen wirklich effektiv 
sein könnten, wenn jeder Staat – egal, ob groß oder klein – eine Stimme habe. Er weist darauf 
hin, dass weitere informelle Gremien wie die G20 geschaffen worden seien, dass deren 
Legitimität jedoch in angezweifelt werde. Er erkundigt sich nach der Rolle Chinas in den
G20-Gesprächen über die Reformierung des weltweiten Wirtschafts- und Finanzrahmens und 
legt dar, welche anderen Veränderungen wahrscheinlich notwendig wären, darunter die 
Erweiterung des UN-Sicherheitsrats und die Schaffung von Strukturen innerhalb der UNO, 
um die wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen in Angriff nehmen zu können.

Crescenzio Rivellini äußert, dass viele internationale Gremien nicht modernisiert wurden und 
umgestaltet werden müssten. Er ist der Auffassung, dass sich die G20 auf ihrem letzten 
Treffen praktisch als G2 neu aufgestellt hätten.

Zha Peixin unterstreicht die bedeutsame Rolle, die China in der G20 spiele, sowie die 
Unterstützung Chinas für diese Einrichtung. Peking hoffe, dass sie zu einem wichtigen Forum 
für die globale Ordnungspolitik werde, da es mit einer größeren Zahl von Ländern schwer sei, 
zu Entscheidungen zu gelangen. Erfreulicherweise sei die weltweite Wirtschafts- und 
Finanzkrise 2008 nicht wie in den 1920er und 1930er Jahren in eine globale Depression 
umgeschlagen. Doch auch wenn die Finanzkrise nahezu vorbei sei, bestünden viele 
tiefergehende Probleme fort. Die Finanzmarktstruktur müsse auf jeden Fall reformiert 
werden, damit sich so etwas wie die Subprime-Hypothekenkrise nicht wiederhole. Viele 
Länder hätten sich zu sehr auf die virtuelle Wirtschaft konzentriert und die reale Wirtschaft 
vernachlässigt. Zha Peixin bekundet auch seine Unterstützung für eine Reform des UN-
Sicherheitsrats, um den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, räumt aber ein, 
dass dies ein sehr komplexes Thema sei, mit dem man sich wesentlich eingehender befassen 
müsse.

Emilio Menéndez del Valle erkundigt sich, warum China die Resolution des Sicherheitsrats 
nicht unterstützt habe, in der Syrien für sein brutales Vorgehen gegen regierungskritische 
Demonstranten verurteilt wird. Zha Peixin betont, dass die Lage im Nahen Osten sehr instabil 
sei und man das Gesamtbild im Auge behalten müsse. So gebe es beispielsweise die Sorge, 
dass der Einsatz bewaffneter Kräfte in Libyen die Probleme nicht lösen könne. Er verweist 
darauf, dass insbesondere die Ereignisse in Nordafrika für Europa größere Auswirkungen 
hätten als für China. Seine Regierung vertrete die Auffassung, dass die Menschen in dem 
betreffenden Land das Problem selbst lösen sollten und es keine Einmischung in innere 
Angelegenheiten geben dürfe.

Olga Sehnalová spricht von der harmonischen Gesellschaft und davon, dass Probleme nicht in 
feindseliger Weise gelöst werden sollten. Sie frage sich, ob Menschen glücklicher seien, wenn 
sie in Hutongs oder wenn sie in modernen Wohnsiedlungen lebten. Sie erkundigt sich 
außerdem, ob es einheitliche Kriterien für Glück gebe. Sie betont die Bedeutung des Dialogs 
und des praktischen Austauschs sowie die Notwendigkeit, dass Politiker von unten aufsteigen. 
Abschließend äußert sie die Hoffnung auf einen erfolgreichen Verlauf des interkulturellen
Dialogs.
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Zha Peixin bestätigt, dass die chinesische Regierung danach strebe, eine harmonische 
Gesellschaft zu erreichen, auch wenn es Konflikte und Widersprüche gebe. Er weist darauf 
hin, dass weniger als 50 % der chinesischen Bevölkerung in Städten lebten und dass die 
Antwort auf die Frage, ob Menschen lieber in Hutongs lebten, davon abhinge, wen man frage. 
Er stimmt zu, dass der Austausch zwischen den Völkern eine wichtige Rolle spiele, und 
verweist darauf, dass bereits drei Millionen Touristen in Europa weilten, auch wenn diese 
Zahl jedoch vergleichsweise immer noch sehr gering sei.

Zweite Arbeitssitzung a): Mittwoch, 15. Juni, 9.00 – 12.30 Uhr

4. Handels- und Wirtschaftsbeziehungen

- Handel mit Waren und damit verbundene Fragen (Rechte an geistigem 
Eigentum, Zugang zu knappen Ressourcen)

- Handel mit Dienstleistungen (ausländische Direktinvestitionen, öffentliche 
Aufträge)

Crescenzio Rivellini eröffnet die Sitzung mit einem Verweis auf die Strategie „Europa 2020“
der EU und den 12. Fünfjahresplan Chinas. Er vertritt die Auffassung, dass die 
Handelsbeziehungen zwischen der EU und China zwar schon weit gediehen, aber noch nicht 
optimal entwickelt seien. Er schließt sich den Bemerkungen vom Vortag an, dass ein neues 
System nötig sei, um die Finanz- und Wirtschaftssysteme zu regulieren, und dass die G20 
dabei eine maßgebliche Rolle spielen könnte.

Er weist auf das erhebliche Handelsungleichgewicht zwischen der EU und China hin und 
betont, dass die chinesische Wirtschaft weniger exportabhängig werden müsse. Das 
Handelsabkommen zwischen der EU und China von 1985 sei nun mehr als 25 Jahre alt und 
im Laufe der Zeit vielfach geändert worden. Es bestünden immer noch viele Hindernisse, und 
die wachsende EU-Industrie brauche Absatzmärkte, doch sei der chinesische Markt leider 
immer noch relativ abgeschottet.

He Xiaowei gibt einen ausführlichen Überblick über den Handel zwischen der EU und China, 
der im Jahresvergleich einen sprunghaften Anstieg verzeichnet habe und im ersten Quartal 
2011 bei 31,8 % lag. Wie bereits andere Redner vor ihm unterstreicht er, dass die EU Chinas 
größter Handelspartner und China der zweitgrößte Partner der EU sei. Er bestätigt, dass es 
wichtig sei, eine ausgewogene Handelsbilanz zu erreichen und sich gegenseitig zu achten. In
China lebten 1,3 Milliarden Menschen, die ein gewaltiges Marktpotenzial für die EU 
darstellen würden.

Er erkennt an, dass China eine Reihe von Problemen lösen müsse, wozu auch die steigenden 
Arbeitskosten gehörten. Dennoch habe sich das BIP des Landes im letzten Jahr um 11,2 % 
erhöht. Zentrales Thema des 12. Fünfjahresplans sei die „wissenschaftliche Entwicklung“. 
Dazu zähle die Förderung der strukturellen Anpassung der Wirtschaft und die Steigerung der
Binnennachfrage, die Förderung von wissenschaftlichen Fortschritten und Innovationen, die 
Sicherung der Lebensgrundlage für die Menschen und die Entwicklung von CO2-armen 
Technologien in Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft.

Gu Yidong verweist darauf, dass China etwa 30 % der Weltvorkommen an Seltenen Erden 
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besitze, derzeit aber 90 % des weltweiten Bedarfs decke. Er hoffe, dass das Land seine 
Mechanismen für eine noch effektivere Belieferung des Weltmarktes verbessern könne.

Henri Weber zeigt sich sehr erfreut über das starke Wachstum Chinas und darüber, dass dank 
der wirtschaftlichen Entwicklung so viele Menschen der Armut entkommen könnten. Es 
würden jedoch nur 35 % des chinesischen Vermögens verbraucht und der verbleibende Teil 
werde gespart oder investiert.

Er vertritt die Auffassung, dass der Handel zwischen der EU und China auf den Grundsätzen 
der Gleichgewicht und Gegenseitigkeit beruhen sollte. Bezugnehmend auf das Defizit in 
Höhe von 170 Mrd. EUR der EU im Handel mit China müsse hier unbedingt wieder ein 
Gleichgewicht hergestellt werden. Er verweist darauf, dass 36 % der europäischen 
Unternehmen der Meinung seien, dass der chinesische Markt seit 2008 stärker abgeschottet 
werde, vor allem in Sektoren wie Telekommunikation, Banken, Versicherungen, Verkehr, 
öffentliche Gebäude und dem Berufsstand der Juristen. Er verweist auf nichttarifäre 
Handelshemmnisse wie die chinesischen Vorschriften für die Zulassung von Produkten.

Henri Weber nennt eine Reihe von Beispielen für den Mangel an Gleichgewicht und 
Gegenseitigkeit. So dürften chinesische Unternehmen einen Abschnitt der Autobahn Berlin-
Warschau bauen, und EU-Unternehmen müssten daher die gleichen Möglichkeiten in China 
erhalten. Er stellt die Übernahme von Volvo Cars durch ein chinesisches Unternehmen den 
Problemen von europäischen Unternehmen in China gegenüber. Europäische Unternehmen 
seien zwar Vorreiter beim Bau von Windkraftanlagen und Hochgeschwindigkeitszügen, 
hätten aber keinen Zugang zum chinesischen Markt, der sehr stark geschützt werde. Er weist 
außerdem darauf hin, dass im Jahr 2010 50 % der nachgeahmten Waren aus China kamen.

Abschließend unterstreicht Henri Weber die große Rolle der Gegenseitigkeit zwischen den 
beiden Seiten für eine solide und tragfähige Entwicklung der Beziehungen.

He Xiaowei betont, dass die Mitgliedstaaten ihre Unternehmen ermutigen sollten, Geschäfte 
mit China zu tätigen, und dass es wichtig sei, die Zusammenarbeit zu verbessern. Es würden
entsprechende Schritte unternommen, um das Problem der nachgeahmten Waren anzugehen.

Zha Peixin erläutert, dass China Rohstoffe importiere, sie verarbeite und das Endprodukt 
exportiere. Daher ziehe es nur aus der Verarbeitung Nutzen, während ein Großteil der 
Gewinne in andere Länder gehe. Er hält den Handel zwischen der EU und China für 
ausgewogener und nennt dafür Beispiele wie die Herstellung von Fahrzeugen durch 
französisch-deutsche Unternehmen in China. Er betont, dass China nicht bewusst einen 
Handelsüberschuss anstrebe und dass der Markt durchaus offen sei. Er verweist darauf, dass 
97 Länder China als Marktwirtschaft einstuften, und betont, dass seine Regierung von der EU 
erwarte, anzuerkennen, dass China den Status einer Marktwirtschaft erreicht habe, da eine 
Reihe von Mitgliedstaaten die entsprechenden Kriterien nicht erfülle. Er führt die 
Maßnahmen der EU gegen Dumping und Subventionen an, die zu häufig angewandt würden.

Zha Peixin erklärt, dass der neue Fünfjahresplan zum Ziel habe, Verbrauch und Nachfrage im 
Inland anzukurbeln, eine Verschiebung vom Primär- und Sekundärsektor hin zum
Tertiärsektor (Dienstleistungen) zu vollziehen und von der Abhängigkeit von einer 
arbeitsintensiven Produktion zu einer technologieorientierten Produktion zu gelangen. Als 
grundlegendes Prinzip gelte für all diese Vorhaben die Beachtung des Umweltschutzes. 
Abschließend bekräftigt er nochmals, dass der chinesische Markt offen sei und dass es 
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wichtig sei, dass für die chinesische Industrie Chancengleichheit herrsche.

Hans-Peter Martin erkundigt sich, mit welchen Strategien im gegenwärtigen Bauboom gegen 
die Verschuldung kommunaler und regionaler Behörden in China vorgegangen werden soll. 
Außerdem spricht er das Problem der Inflation und die wachsende Kluft zwischen Arm und 
Reich an. Abschließend fragt er nach dem Nachbau des österreichischen Dorfes Hallstatt in
Guangdong, der ohne Rücksprache mit den Einwohnern der ursprünglichen Alpengemeinde 
erfolgt sei.

Hermann Winkler unterstreicht die maßgebliche Rolle, die China bei der Erholung der 
Weltwirtschaft von der Krise der letzten Jahre spiele. Er weist darauf hin, dass sich das 
chinesische Wachstum von der Exportabhängigkeit zum Inlandsverbrauch verschiebe. Er 
bekräftigt die Forderungen nach Gleichgewicht und Gegenseitigkeit in den Beziehungen.

Hermann Winkler erkundigt sich außerdem, ob in naher Zukunft eine Finanzierungskrise 
drohe, da Städte und Kommunalbehörden Geld für Bauvorhaben liehen. Abschließend möchte
er wissen, ob mit einer Zunahme des Inlandsverbrauchs in China EU-Unternehmen einen 
breiteren Zugang zum chinesischen Markt erhalten könnten.

Pablo Zalba Bidegain merkt an, dass die chinesische Währung unterbewertet sei und 
aufgewertet werden müsse, da sie sonst die Volkswirtschaften anderer Länder gefährde. Er 
stellt fest, dass der chinesische Markt für Verkäufer von US-amerikanischen 
Fahrzeugversicherungen offen sei, und fragt, ob dies auf EU-Unternehmen ausgeweitet 
werden könnte.

Marielle De Sarnez macht auf erhebliche Unterschiede zwischen der EU und China 
aufmerksam. Sie erklärt, dass die Löhne in China deutlich niedriger seien, und erkundigt sich, 
ob von einem Anstieg ausgegangen werden könne, da die Produktion zunehmend 
technologiebasiert werde. Das Weltmonopol, das China bei der Gewinnung Seltener Erden 
praktisch besitze, sei nicht besonders ausgeglichen. Zum Abschluss wiederholt sie die 
Auffassung vieler Redner, dass der Renminbi (RMB) unterbewertet sei.

He Xiaowei räumt ein, dass die Verschuldung von Kommunalverwaltungen eine neuere 
Erscheinung sei, die der Nationale Volkskongress jedoch sehr ernst nehme. Das Problem 
werde untersucht, aber eine offizielle Politik oder einen öffentlichen Standpunkt gebe es 
derzeit nicht. Er stimmt zu, dass die steigenden Lebensmittelkosten die Menschen treffen. Die 
Inflation liege derzeit bei 5,5 %, und sie zu senken habe oberste Priorität. Um die Teuerung 
einzudämmen, werde der Mindestreservesatz von Banken angehoben, der inzwischen ein 
Rekordhoch von 21 % erreicht habe. Der Renminbi habe seit 2002 um 25 % an Wert 
zugelegt, doch handele es sich hierbei um eine sehr technische Angelegenheit, die sich nicht 
so einfach lösen lasse.

Gu Yidong betont, dass China kein Monopol auf dem Markt für Seltene Erden anstrebe. 
Gegenwärtig bemühe sich das Land um eine nachhaltige Entwicklung und einen geeigneten
Rechtsrahmen für den Gewinnungsprozess. China besitze ein Drittel der Weltvorkommen 
Seltener Erden, aber andere Länder hätten sich vor allem wegen der geringen Kosten auf 
Exporte aus China verlassen. Er sei sicher, dass der Markt künftig offener werde.

Zha Peixin bittet um Informationen über das Problem der Staatsverschuldungen in der EU 
und das zweite Hilfspaket für Griechenland.
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Henri Weber erläutert, dass sich derzeit die Lösung abzeichne, Griechenland ein zweites 
Kreditpaket zu gewähren – ein Schritt, den der Europäische Rat vermutlich gegen Ende des 
Monats beschließen werde. Er legt die Schwankungen des Euro gegenüber dem Dollar dar, 
der von einem Anfangsstand von 1,17 USD auf zwischenzeitlich 0,87 USD abgesackt sei, was 
die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Erzeugnisse spürbar gesteigert habe. Seither sei der 
Euro wieder auf 1,45 USD geklettert und damit eindeutig zu hoch bewertet. Für die EU sei es 
schwierig, mit Ländern wie der Türkei zu konkurrieren, deren Wachstum bei 9 % liege.

Hans-Peter Martin betont, dass 25 % der griechischen Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor 
beschäftigt seien und dass das Land in den produktiven Sektoren hinterher hinke. Einige 
Länder seien dem Euro-Währungsgebiet beigetreten, ohne dass richtig geprüft wurde, ob sie 
die Kriterien erfüllten. Er verweist auf den wachsenden Druck, den Deutschland auf Brüssel 
ausübe, da es der Meinung sei, es müsse stets andere Mitgliedstaaten subventionieren. Die EU 
müsse ihre Haltung gegenüber einer wirtschaftspolitischen Steuerung ändern. Er vergleicht 
die Stellung von Ratingagenturen in der EU – wo sie als Spekulanten agierten – mit China, 
wo die Behörden einem solchen Druck entgegenwirkten.

Zha Peixin verweist auf den Druck auf Länder mit einer Staatsverschuldung, ihre Defizite zu 
senken und ihre Haushalte zu konsolidieren. Er ist der Meinung, dass es ein Problem gäbe, 
wenn es im Euro-Währungsgebiet zu einem Konflikt zwischen der Finanzpolitik und der 
Geldpolitik käme. Er weist auf die Ungleichheiten in der Entwicklung im EU-Raum hin, 
beispielsweise zwischen Deutschland und Südeuropa. Durch Wirtschaftswachstum könnten 
Einkommen steigen und Schulden zurückgezahlt werden.

Marielle De Sarnez betont, dass es eine gemeinsame Währung gebe, dass sich aber nach der 
Einführung des Euro keine gemeinsame Politik entwickelt habe. Eine solche gemeinsame 
europäische Politik werde jetzt dringend gebraucht.

Henri Weber stimmt Zha Peixin zu, dass die EU die aktuelle Krise überwinden und wieder zu 
starkem Wachstum finden müsse. Den Fahrplan dafür gebe die Strategie Europa 2020 vor. Es 
sei wichtig, die derzeitige Krise zu überwinden. Er zitiert Jean Monnet mit den Worten:
„Europa wird in einer Krise geschaffen werden und die Summe der Lösungen sein, die für 
diese Krise gefunden werden“. Europa brauche unbedingt eine wirtschaftspolitische 
Steuerung, die mit dem Euro begonnen habe, aber nicht fortgesetzt worden sei.

Hans-Peter Martin stimmt zu, dass Wachstum sehr wichtig sei, verweist aber auf 
unterschiedliche Denkrichtungen darüber, wie es gefördert werden könnte. Die Europäische 
Zentralbank besitze nicht die gleichen Befugnisse wie die Federal Reserve Bank der USA.

Gu Yidong erkundigt sich nach der künftigen EU-Politik im Bereich der Kernkraft nach der 
Katastrophe von Fukushima. Helmut Scholz hebt hervor, dass die EU und China nicht einfach 
nur Handelspartner sein sollten, und dass man in dieser Frage zusammenarbeite. Das 
Hauptaugenmerk liege auf der Entwicklung nachhaltiger, langfristig nutzbarer 
Energiequellen, und das Europäische Parlament habe sich für strenge 
Umweltschutzbestimmungen stark gemacht.

Wu Xiaohua erkundigt sich, wie Deutschland die 20 % seiner Energie ersetzen wolle, die 
derzeit mit Kernkraft erzeugt würden. Helmut Scholz antwortet, dass Deutschland andere 
Energiequellen entwickeln und stärker in die Einsparung von Energie investieren werde.
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Wu Xiaohua erläutert, dass er seit den 1980er Jahren im Kernkraftsektor arbeite. Er frage 
sich, wie die EU den Energiebedarf decken wolle. Außerdem erkundigt er sich nach den 
aktuellen Arbeitslosenquoten in der EU gegenüber den Zahlen von 2009.

Marielle De Sarnez verweist auf den Energieansatz „vor und nach Fukushima“ in der EU. 
Selbst in Frankreich – dem weltweit zweitgrößten Erzeuger von Kernkraft – würden Fragen 
zur Kernkraft gestellt. Bisher seien Entscheidungen sehr intransparent getroffen worden, aber 
jetzt müssten die Bürger voll einbezogen werden. Auf jeden Fall stehe fest, dass man die 
Nutzung fossiler Brennstoffe einschränken und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen 
müsse.

Eva Lichtenberger betont, dass Österreich Kernkraft schon immer abgelehnt und großes 
Gewicht auf erneuerbare Energieträger gelegt habe. So habe man Arbeitsplätze geschaffen 
und die Menschen dazu bewegt, auf dem Land zu bleiben, wo Beschäftigung im 
Umwelttechnologiesektor geboten werde.

Auf die Frage von Wu Xiaohua antwortet Henri Weber, dass die Arbeitslosenquote in der EU 
je nach Land und Region schwanke. In Deutschland sei die Arbeitslosigkeit von 10 auf 7 %
gefallen, in Frankreich dagegen von 7 auf 9 % gestiegen, doch in Westfrankreich liege sie nur 
bei 5 %. In Spanien sei die Quote von 8 auf 22 % emporgeschnellt. Die EU wolle bei der 
Bekämpfung des Klimawandels eine Vorreiterrolle spielen. Man habe akzeptiert, dass 
Kernkraft gefährlich sei, aber fossile Brennstoffe stießen Treibhausgase aus. Die Entwicklung 
erneuerbarer Energien sei unumgänglich, aber es würden Fragen danach laut, wann sie ein 
angemessener Ersatz seien.

Wu Xiaohua fragt, was an die Stelle von Kernkraft treten solle, da hier keine kurzfristigen 
Lösungen möglich seien. Er erläutert die Schritte, die in China zur Verringerung des CO2-
Ausstoßes getroffen wurden, darunter die Nutzung von 95 % des Kohlenstaubs zur 
Herstellung von Ziegeln. Die Entwicklung erneuerbarer Energien werde lange dauern und 
umfangreiche Investitionen und FuE erfordern.

Helmut Scholz unterstreicht die Notwendigkeit einer gemeinsamen Energiepolitik in der EU. 
Die nationalen Regierungen trügen die Verantwortung für die Sozialpolitik und dies führe zu 
Ungleichheiten, wenn es eine gemeinsame Währung gebe. Deutschland werde bis 2020 aus 
der Kernkraft aussteigen und mit Frankreich zusammenarbeiten, zum Beispiel bei 
ungenutztem Kernbrennstoff.

Eva Lichtenberger erkundigt sich, wie Energieeffizienz in China gefördert werde. 
Gegenwärtig scheine die Politik sehr zentral gelenkt. Sie nennt als gute Möglichkeiten die 
Sanierung alter Gebäude und die Einsparung von Energie am Ausgangspunkt durch den 
Einbau neuer Technologien.

Wu Xiaohua erläutert Wege der Energieeinsparung, wie etwa Elektroautos und die 
Wärmerückgewinnung in Stahlwerken für weitere Schmelzvorgänge. Gu Yidong ergänzt dies 
mit näheren Einzelheiten zu Energiesparlampen und effizienteren Kraftwerken. Zha Peixin 
erklärt, dass die Energieeffizienz ein Schwerpunkt im 11. Fünfjahresplan gewesen sei. Man 
habe eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um ältere Produktionsanlagen stillzulegen und sie 
durch größere und energieeffizientere Anlagen zu ersetzen.
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Henri Weber erkundigt sich im Namen von Iliana Ivanova nach den Vorschlägen zur 
Forschungsförderung im neuen Fünfjahresplan. antwortet, dass sowohl die Regierung als auch 
Unternehmen verstärkt in die Forschung investieren wollten. Am Ende des 
11. Fünfjahresplans seien 1,6 % des BIP in die Forschung geflossen: Diesen Anteil wolle man 
jetzt auf 2 % erhöhen. Er selbst halte eine Zahl von 2,5 % bis 3 % für angebrachter.

Crescenzio Rivellini weist darauf hin, dass Fragen nicht immer direkt beantwortet werden 
könnten. Er erkennt die „Energie der Demokratie“ an und dass es wichtig sei, den Wünschen 
der Menschen Rechnung zu tragen. Ein aktuelles Beispiel dafür sei die Volksabstimmung 
über Kernkraft in Italien. Die Frage nach den Arbeitslosenzahlen lasse sich in einer Union von 
27 Ländern nicht einheitlich beantworten.

Zweite Arbeitssitzung b): Mittwoch, 15. Juni, 15.00 – 17.30 Uhr

5. Aufbau einer gerechten und harmonischen Gesellschaft

- innenpolitische, soziale, regionale und ökologische Ungleichgewichte in China 
und der Europäischen Union

- Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte

Henri Weber eröffnet die Sitzung in vorübergehender Abwesenheit von Crescenzio Rivellini.

Wu Xiaohua verweist auf die Mitteilung des Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des 
Nationalen Volkskongresses, in der die drei Ebenen des Rechtssystems dargelegt werden: 
nationales Recht, Verwaltungsanordnungen und Provinzrecht. Er betont, dass China ein 
geeintes Land mit vielen ethnischen Gruppen sei und dass mit dem „Drei-Ebenen“-Ansatz die 
Einheitlichkeit des Systems gewahrt und zugleich Unterschiede berücksichtigt würden. Das 
Rechtssystem sei eine historische Errungenschaft, vor allem nach 30 Jahren Reformen, und 
erlaube es, die wirtschaftlichen Erfolge zu schützen.

Gu Yidong unterstreicht, dass es wichtig sei, eine CO2-arme Wirtschaft zu entwickeln und 
dabei Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt miteinander zu koordinieren. Man sei sich in der 
chinesischen Regierung einig, dass eine nachhaltige Entwicklung unverzichtbar sei, und es 
bestehe ein umfassendes Rahmenkonzept, um dieses Ziel zu erreichen, zu dem Recycling, 
erneuerbare Energien und die Bekämpfung von Luft- und Wasserverschmutzung gehörten. Im 
August 2009 habe der NVK eine Entschließung zur aktiven Bekämpfung des Klimawandels 
verabschiedet. Ziel sei es, den Pro-Kopf-Energieverbrauch bezogen auf das BIP von 2005 bis 
2020 um 40-45 % zu senken. Er betont, dass sich Chinas Weg des Wirtschaftswachstums 
ändern und dass der Anteil des Tertiärsektors erhöht werden müsse. Dies schließe auch die 
Stilllegung veralteter Industrieanlagen, eine großflächige Aufforstung und die Entwicklung 
erneuerbarer Energien ein. Abschließend betont er das große Potenzial für die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und China im Bereich der Forschung und Entwicklung im 
Bereich erneuerbare Energien.

Eva Lichtenberger erkennt an, dass China viel tue, um gegen Entwaldung und Wüstenbildung 
vorzugehen. Gleichwohl zeigt sie sich besorgt über Berichte zu den Folgen des Klimawandels 
für die Uiguren und Tibeter und die derzeit festzustellende zunehmende Versteppung. Sie 
spricht auch die Frage der Menschenrechte von Minderheiten in den Hochlandgebieten an.
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Victor Boştinaru erklärt, dass China im Jahr 2010 60 Mrd. EUR in erneuerbare Energien 
investiert habe, während es in Deutschland 40 Mrd. EUR und in den USA 30 Mrd. EUR 
gewesen seien. Der Besuch von Premierminister Wen Jiabao in den USA habe den hohen 
Stand der Zusammenarbeit zwischen China und den USA bei der Entwicklung erneuerbarer 
Energien verdeutlicht, und er hoffe, dieser könne auch mit der EU erreicht werden.

Henri Weber begrüßt die Informationen über die Entwicklung der chinesischen 
Rechtsordnung hin zu einem System, das auf Rechtsstaatlichkeit beruht. Er erinnert an das 
ILO-Übereinkommen über die Rechte von Arbeitnehmern auf Verträge, die mittels 
Kollektivverhandlungen ausgehandelt wurden. Er verweist auch auf die Fälle von 
Beschwerdeführern, die sich mit ihren Klagen an die Zentralregierung gewandt hatten. Er
erkennt an, dass der Übergang zu einem rechtsstaatlich verfassten Land lange dauere– wie 
auch in der EU –, doch er hofft auf weitere diesbezügliche Fortschritte.

Gu Yidong spricht die Überschwemmungen im Gebiet des Jangtsekiang und die durch 
Entwaldung verursachten Probleme an. Er bestätigt auch die Probleme der Wüstenbildung in 
Nordwestchina, Tibet und den westlichen Teilen der Inneren Mongolei. Seither habe man 
erheblich aufgeforstet und andere Schritte – wie Verbesserungen in der Tierhaltung –
unternommen, um die Lebensgrundlage der Bauern zu sichern, obwohl es einige Zeit dauere, 
um die Folgen der Wüstenbildung einzudämmen. Im Hochland gebe es keine 
Menschenrechtsprobleme und alle ethnischen Gruppen würden vom Wirtschaftswachstum 
profitieren.

Zha Peixin betont die großen Bemühungen zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit und erklärt, 
dass die Lage in China nach der Kulturrevolution chaotisch gewesen sei. Der damalige
führende Politiker, Deng Xiaoping, habe dann den Aufbau einer sozialistischen Demokratie 
auf der Basis eines ordentlichen Rechtssystems vorangetrieben. Dieses Rechtssystem sei nun 
verwirklicht, doch es sei verbesserungswürdig, und man brauche möglicherweise neue 
Gesetze. Eine wichtige Aufgabe des NVK sei es, die Umsetzung dieses Rechtsrahmens zu 
überwachen.

Er führt das Beispiel des Arbeitsvertragsgesetzes an, das sicherstellen soll, dass sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer die Gesetze einhalten und dass Unternehmen die Rechte 
ihrer Mitarbeiter achten. Er betont, dass in einigen Betrieben die Möglichkeit zu 
Kollektivverhandlungen bestehe. Die Bürger hätten außerdem das Recht, Beschwerden an den 
Staatsrat zu schicken. Er räumt ein, dass einige Widersprüche bestünden, betont aber, dass es
notwendig sei, sowohl für Stabilität zu sorgen als auch ein schnelles Wirtschaftswachstum zu 
sichern. Er verweist auf die Lage der Tibeter, deren Lebens- und Bildungsstandard sich 
verbessert habe, seit der „Feudalismus“ in der Region beseitigt wurde.

Victor Boştinaru erkundigt sich, ob in China tätige multinationale Unternehmen Vorschriften 
umsetzen, mit denen angemessene Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten gewährleistet 
werden sollen.

Heidi Hautala, Vorsitzende des Unterausschusses für Menschenrechte des Europäischen 
Parlaments, verliest eine Botschaft von Präsident Buzek, in der dieser unter anderem den 
nachdrücklichen Wunsch äußert, dass der Sacharow-Preisträger Hu Jia nach Ablauf seiner 
dreijährigen Gefängnisstrafe im Juni 2011 freigelassen wird. Sie zeigt sich besorgt über 
Meldungen, dass Zeng Jinyan, die Ehefrau von Herrn Hu, aus ihrer Wohnung vertrieben 
werden soll. Sie betont, dass Präsident Buzek die Bedeutung von Stabilität in China 
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anerkenne und dass gegenseitiges Verständnis notwendig sei, dass die EU aber auch von 
China positive Zeichen im Bereich der Menschenrechte erwarte. Sie hoffe, dass Hu Jia am 
26. Juni 2011 aus dem Gefängnis entlassen werde.

Zha Peixin verweist auf seine Ausführungen vom Vortag. Er wiederholt, dass alle Länder 
Gefängnisse hätten und Menschen, die gegen das Gesetz verstießen, ins Gefängnis schickten. 
Jedes Land habe das Recht, über seine internen Angelegenheiten selbst zu bestimmen und 
keine Einmischungen hinzunehmen. Die von Frau Hautala geäußerten Ansichten seien sehr 
einseitig und er missbillige, dass die EU „eine kleine Zahl von Straftätern“ in einem Land mit 
1,3 Milliarden Menschen in den Mittelpunkt stelle.

Er erinnert an früheres Unrecht, das der Westen dem chinesischen Volk zugefügt hat, darunter 
Anschlagzettel, die den Zutritt für „Chinesen und Hunde“ verboten hatten, sowie die 
Opiumkriege. Seiner Meinung nach sollte sich der Westen bei China für die Missachtung der 
Menschenrechte des chinesischen Volkes entschuldigen. Er verurteilt auch die westliche 
Unterstützung für den Dalai Lama, einen „Verteidiger des Feudalismus, der für die 
Unterdrückung des tibetischen Volkes verantwortlich war“. Er schließt mit der Bemerkung, 
dass der Austausch zwischen der EU und China zum Thema Menschenrechte auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung und gegenseitigen Achtung stattfinden sollte.

Heidi Hautala macht geltend, dass die EU ebenso bereit sei, ihre eigene Menschenrechtsbilanz 
zu kritisieren. Sie stimmt zu, dass Europa den Idealen gerecht werden müsse, die es verkünde, 
und dass beide Seiten gemeinsam gegen Fremdenfeindlichkeit kämpfen müssten. Sie fordert 
China auf, den UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte zu ratifizieren, den es 
bereits unterzeichnet habe. Sie erkennt die Rechte der Mehrheit an, vertritt aber den 
Standpunkt, dass die mutigen Menschen, die Probleme ansprechen, ebenfalls Rechte haben.

Monika Hohlmeier erkennt den Wunsche der Chinesen an, von der EU nicht über 
Menschenrechte belehrt zu werden, und akzeptiert voll und ganz, dass die Europäer ebenfalls 
große Schuld auf sich geladen haben. Solche Anliegen zur Sprache zu bringen sei kein 
Versuch, sich in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen. Sie erklärt, dass die 
Menschenrechte in Europa wegen einiger schrecklicher Ereignisse in der Vergangenheit ein 
besonders sensibles Thema seien; die MdEP seien jedoch bereit, über all diese Dinge zu 
sprechen.

Monika Hohlmeier erkundigt sich nach der Energiespeicherung in China und betont, dass auf 
dem Gebiet der erneuerbaren Energien Raum für eine Zusammenarbeit bestehe, die für beide 
Seiten von Vorteil wäre.

Zha Peixin begrüßt, dass der Westen zugebe, nicht vollkommen zu sein, und dass er sich 
wegen bestimmter Vorfälle in der Vergangenheit schuldig fühle. Er bekräftigt, dass keine 
Gesellschaft ohne Fehler sei und dass es einen Prozess der historischen Entwicklung gebe. Er 
verweist darauf, dass Frauen erst nach dem Ersten Weltkrieg das Wahlrecht erhalten hätten
und dass in vielen Ländern nur sehr wenige Frauen in Machtpositionen zu finden seien. Er 
unterstreicht, dass die Entwicklung der Menschenrechte mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
Hand in Hand gehen müsse und dass in Entwicklungsländern das Recht auf Leben und 
Nahrung Priorität habe.

Er stimmt zu, dass auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien und der Recyclingwirtschaft ein 
großes Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen Europa und China bestehe. Er führt das 
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Beispiel der Schweiz an, wo 99 % der Glasflaschen und 66 % der Kunststoffflaschen 
wiederverwendet werden. „Wir müssen das gemeinsame Dorf der Welt erhalten“, so Zha. 
China sei immer noch abhängig von Kohle, doch es sei klar, dass es seine 
Kohlenstoffemissionen reduzieren müsse.

6. Abschluss
Crescenzio Rivellini schließt die Sitzung mit einem Dank an alle Teilnehmer und einer 
Würdigung der intensiven Arbeit zur Vorbereitung des Treffens. Er freue sich auf das nächste 
Treffen im September in Peking. Zha Peixin schließt sich diesen Worten an und betont, dass 
das Treffen sehr wertvoll gewesen sei und gezeigt habe, dass gemeinsame Interessen immer 
noch die Unterschiede zwischen beiden Seiten aufwögen und dass die Zusammenarbeit der
beiden Partner das Wichtigste sei.

7. Zeitpunkt und Ort des 32. Interparlamentarischen Treffens EU-China
Das 32. Interparlamentarische Treffen EU-China wird am 1. und 2. September 2011 in Peking 
stattfinden.

Das Treffen wird um 17.00 Uhr geschlossen.
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Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 14.6.2011
(2) 15.6.2011

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

See list attached

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 
Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 
extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 
externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

MAYSONNAVE

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

ZHANG, ZHONG (CHINA MISSION TO THE EU)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

NESSEBRODE, TUNCAY,TOROK-ILLYES

DE CAYENCOUR; GUILLEN, HARMEGNIES

GULBE,BERNERS

VANDE WALLE; KOHLER

KROPAITE; ANTOINE, THIBAUT

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

LEVENTE

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
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Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

NUTTIN, OIKARINEN; SCHULZ; MAINE LIN; OCHEL; HUNOLD

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

CONDOMINES BERAUD, BODEN

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

AZPIRI LEJARDI, MOLLET

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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National People’s Congress

Delegation of National People’s Congress
(13-19 June 2011)

List of Participants
Chairman
1. Mr. ZHA Peixin
Vice-Chair of the Foreign Affairs Committee of the National People’s Congress (NPC)
Chair of NPC Group for Relations with European Parliament

Members
2. Mr. WU Xiaohua
Member of the Law Committee of NPC

3. Mr. HE Xiaowei
Member of the Financial and Economic Affairs Committee of NPC

4. Mr. GU Yidong
Member of the Environmental Protection and Resources Conservation Committee of NPC

Staff
5. Ms. GAO Jinlu
Deputy-Director of Foreign Exchange Office of the Foreign Affairs Committee of NPC

6. Mr. QI Lujiang
Division-Director of Foreign Exchange Office of the Foreign Affairs Committee of NPC

7. Ms. WANG Rong
Senior Staff of Foreign Exchange Office of the Foreign Affairs Committee of NPC

8. Ms. CHEN Fangfang
Interpreter (Chinese-English)
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EUROPEAN PARLIAMENT National People’s Congress

D-CN_OJ(2011)0614-15_01

DRAFT AGENDA

31st EP/China Interparliamentary Meeting

First session: Tuesday 14 June 2011,
15.00 – 17.30 - Room ASP A1G2

Second Session: Wednesday 15 June 2011,

a) 09.00 – 13.00 - Room ASP A5G and

b) 15.00 – 17.30 - Room ASP A5G2

Brussels

First Session - Tuesday, 14 June 2011, from 15.00 to 17.30 - Room ASP A1G2

1. Opening of meeting and introductory speeches by:

- Mr Rivellini, Co-Chair, Chair of the EP Delegation for relations with the People’s 

Republic of China

- Mr Zha Peixin, Co-Chair, Vice-President of the Foreign Affairs Committee of the 

National People’s Congress

2. Adoption of draft agenda

Cont. First Session - Tuesday, 14 June 2011, from 15.00 to 17.30 - Room ASP A1G2

Themes
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3. Developments in Foreign Policy

- Global Governance and multilateralism
- Relations with the neighbourhood:

a) China: notably North Korea and Myanmar;
b) EU: notably North Africa and Middle East

Questions and answers

20.00 Official dinner (by invitation only)

Second Session a): Wednesday, 15 June 2011, from 9 to 12.30 a.m. - Room ASP A5G2

4. Trade and economic relations

- Trade in goods and related issues (intellectual property rights, access to scarce 
materials)

- Trade in services (Foreign Direct Investment, public procurement)

Questions and answers

12.45-14.45 - Official lunch (by invitation only)

Second Session b): Wednesday, 15 June 2011, from 3 p.m. to 5.30 p.m. Room ASP A5G2

5. Development of a just and harmonious society

- Addressing internal, social, regional and environmental imbalances in China 
and the European Union

- Rule of law and human rights

Questions and answers

6. Conclusions

7. Date and place of the 32nd EP/China IPM

Brussels, 9 June 2011
JC/nal
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European Parliament National People’s Congress

31st EU-CHINA INTERPARLIAMENTARY MEETING

Brussels, 13-15 June 2011

PROGRAMME

Programme coordinators

Mr Jonas CONDOMINES - tel. +32 2 28 32986
email : jonas.condomines@europarl.europa.eu

Ms Nekane AZPIRI LEJARDI - +32 2 28 43496
GSM : +32 498 98 3468

email: nekane.azpiri@europarl.europa.eu

Protocol:Ms Elisabetta SANTELLA - +32 2 28 40742
GSM : +32 498 98 3445

email: eisabetta.santella@europarl.europa.eu
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Monday, 13 June 2011                                                                  China- Europe                          

22.15 Arrival in Brussels flight nr LH 1024 and transfer to:

 Sheraton Brussels Hotel
Place Rogier, 3
B-1210 Brussels

tel. +32 2 224 3111
fax: +32 2 224 3456

[Welcome by Protocol]

Tuesday 14 June 2011                                                                               Brussels

a.m. Cultural programme

11.30 Departure form hotel to Embassy

12.00 Briefing lunch (only Chinese Delegation)
Embassy of the People's Republic of China
Boulevard de la Woluwe, 100
B-1200 Brussels

14.15 Departure from Embassy to the European Parliament

14.45 Arrival to the European Parliament, Spinelli Building entrance and 
welcome of the Chinese delegation by Mr Crescenzio RIVELLINI,
Chairman of the Delegation for Relations with the People's Republic 
of China

15.00 - 17.30 First working session of the 31st EU-China Interparliamentary 
Meeting
Venue : Spinelli Building - Room ASP A1G2

18.00 Departure to the Hotel (part of the delegation)

18.30 Meeting with Vice-President Mr Miguel A n g e l  MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ
Venue : Spinelli Building - ASP A12G206

19.30 Departure from hotel to the restaurant:
Restaurant Le Moulin de Lindekemale

20.00 Dinner hosted by Mr Libor ROUCEK, Vice-President of the European 
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Parliament, on behalf of Mr Jerzy BUZEK, President of the European 
Parliament (by invitation only)
Venue : Restaurant Le Moulin de Lindekemale

6, Avenue Jean-Francois Debecker
B-1200 Brussels

+/- 22.00 Return to the hotel

Wednesday, 15 June 2011                                                     Brussels - Spain

08.30 Departure from the hotel to the European Parliament

08.45 Arrival to the European Parliament

09.00 - 12.30 Second working session of the the 31st EU-China Interparliamentary 
Meeting
Venue : Spinelli - Room ASP A5G2

13.00-14.30 Lunch hosted by Mr Crescenzio RIVELLINI, Chairman of the 
Delegation for Relations with the People's Republic of China (by 
invitation only)
Venue : European Parliament

Members' Restaurant (Salon protocolaire)
Aspinelli Building, salon nr(TBC)

Brussels

15.00-17.30 Third working session of the 31st EU-China Interparliamentary 
Meeting
Venue : Spinelli - Room ASP A5G2

17.30 Departure of the Chinese delegation from the European Parliament 
to the airport

20.15 Departure Chinese delegation from the European Parliament for 
Spain - Flight nr SN3731

22.45 Arrival in Madrid, transfer to

Hotel TRYP GRAN VIA
Calle Gran Vía, 25
E-28013 Madrid
Tel + 34 91 5221121 - Fax +34 91 5212424


